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Für alle Wohnbedürfnisse geeignet 
Die rund 850 geförderten Wohnungen im neuen Stadtquartier Wolfganggasse in Wien-Meidling können 
an die unterschiedlichsten Familien- und Lebenssituationen angepasst werden.  

Im 31.000 Quadratmeter großen Stadt-
quartier Wolfganggasse in Wien-Meidling 
wird erstmals ein innovatives Programm für 
Ein-Eltern-Familien im geförderten Wiener 
Wohnbau umgesetzt. Alleinerziehende sind 
speziell auf gute Rahmenbedingungen an-
gewiesen, um ihren Alltag positiv meistern 
zu können. Im Bauteil Gemeindebau NEU 
(Visualisierung oben) wird mehr als die 
Hälfte der 105 Wohnungen als Zwei- 
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zimmerwohnungen so konzipiert, dass sich 
neben dem Wohnraum auch ein großes 
-«�i���Õ�`�-V��>vâ���iÀ�Liw�`iÌ°��iÀ����-
pakte Grundriss und die optimal positio-
nierten, großzügigen Bäder ermöglichen 
die Wohnungsnutzung auch bei sich än-
dernden Lebensverhältnissen. Auch die 
restlichen der rund 850 geförderten Woh-
nungen auf dem Areal neben der ehemali-
gen Remise lassen sich mit den über die 

Wien kann sich hören lassen
��i�-Ì>`Ì�ÃiÌâÌ�Li��`iÀ�â�i�}ÀÕ««i�}iÀiV�Ìi����v�À�>Ì����`iÀ�
Wienerinnen und Wiener zunehmend auf digitale Kanäle. Mit 
dem Stadt Wien Podcast wächst das breite Spektrum um einen 
Üi�ÌiÀi��`�}�Ì>�i��	>ÕÃÌi��°��iÀ�*�`V>ÃÌ�Ü�`�iÌ�Ã�V��`i��Ü�V�-
Ì�}ÃÌi��/�i�i��`iÀ�-Ì>`Ì]��ÃÌ�Ài`>�Ì���i����ÕÀ>Ì�iÀÌ�Õ�`�Ü�À`�ÌB}��V��}iÃÌ>�ÌiÌ°��>Li�����-
�i��>ÕV��`�i�7�i�iÀ���i��Õ�`�7�i�iÀ�Õ�}iw�ÌiÀÌ�âÕ�7�ÀÌ°�

Jetzt reinhören 
wien.gv.at/medien/podcast

Digitale Helfer:  
Stadt-Wien-App
��i���ÃÌi���Ãi����L��i��
Services der Stadt Wien 
für das Smartphone er-
�i�V�ÌiÀ��`i��Ƃ��Ì>}°���i�-Ì>`Ì�7�i��Ƃ««�
bietet direkten Zugang zu vielen digitalen 
Angeboten und die richtigen Infos zur 
richtigen Zeit. Schnell und einfach. Von A 
wie Abschleppen bis Z wie Zeckenimp-
vÕ�}�}�LÌ�iÃ�>��i���v�Ã�>Õv�i��i��	��V�°���i�
beliebteste Funktion ist der Stadtplan mit 
Suchfunktion, der jetzt auch Geschäfte 
oder Lokale anzeigt. Echtzeit-Informatio-
nen wie Störungen der Wiener Linien, 
Wetterwarnungen oder Zivilschutz sind 
ebenso mit an Bord wie Funktionen des 
WienBot, der in die Suchfunktion inte-
griert wurde, und die digitale Mitglieds-
karte des Stadt Wien Vorteilsclubs.

Informationen  
wien.gv.at/apps
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��}�Ì>��Ã�iÀÕ�}�Õ�`�ÌiV���ÃV�iÀ���ÀÌÃV�À�ÌÌ�
Ã���i��>��i���ØÌâi�°��>Ã�Óä£��ÛiÀ�vvi�Ì��V�-
te „Wiener Manifest für digitalen Humanis-
mus“ hat das Ziel, in diesem demokrati-
schen Sinn neue Spielregeln für die 
Nutzung digitaler Technologien zu etablie-
ren. Hintergrund der Erklärung ist die be-
ÃV��iÕ��}Ìi�����«���Ã�iÀÕ�}�Û����>Ìi��
Õ�`���i�ÃÌi�]�`�i�/À>�Ã«>Ài�â�`iÀ��i�-
schen bei gleichzeitiger Intransparenz der 
Unternehmen, die scheinbare Objektivie-
ÀÕ�}�Û����ÌÃV�i�`Õ�}i��`ÕÀV���i�i}>Ì����
an Algorithmen oder die gesellschaftliche 
Polarisierung durch Fake News. Humanis-
mus und Aufklärung soll durch eine Zusam-
menschau von geistes-, kultur- und sozial-
Ü�ÃÃi�ÃV�>vÌ��V�i����Ãâ�«���i��Õ�`�`i��
Computerwissenschaften befördert werden. 
Akteure aus Forschung, Wirtschaft und Zi-
vilgesellschaft werden Ergebnisse liefern, 

die Entscheidungsgrundlagen dafür bieten, 
welche Schwerpunkte in Bereichen wie 
 iÌâ«���Ì��]�`�}�Ì>�i�	ØÀ}iÀÀiV�Ìi]�	�}��>Ì>]�
Algorithmen oder künstlicher Intelligenz auf 
`i��7�i�iÀ�7i}�âÕÀ�iÕÀ�«B�ÃV�i����}�Ì>��-
sierungshauptstadt gesetzt werden können. 
�>Ã�	i�i��Ì��Ã�âÕ����}�Ì>�i���Õ�>��Ã�ÕÃ�
w�`iÌ�Ã�V��>ÕV�����`iÀ�>�ÌÕi��i��7�i�iÀ�
Wirtschafts- und Innovationsstrategie 
¹7�i��ÓäÎäº°��U

Informationen  
smartertogether.at/wien-2030 
dighum.ec.tuwien.ac.at

Standardgrundrisse hinausgehenden 
�ÀÕ�`À�ÃÃÌÞ«i����ÌÌi�Ã�yiÝ�L�iÀ�,>Õ�>Õv-
teilungen an die unterschiedlichen Lebens- 
und Familiensituationen anpassen. So  
können beispielsweise mehrere Einzel - 
wohnungen direkt einem Gemeinschafts-
raum zugeordnet werden. Auch die Bildung 
von Wohngruppen aus mehreren Apart-
ments mit Gemeinschaftsraum, Küche und 
eigenem großem Freiraum ist möglich.  
��i��iÃ>�ÌL>Õ��ÃÌi��`iÃ��i�`���}iÀ�

7���Û�iÀÌi�Ã��>V�i��ÀÕ�`�£Ç���������i��
Euro aus, die Stadt Wien unterstützt die 
Umsetzung mit 53 Millionen Euro Förder-
��ÌÌi��°���i�7��v}>�}}>ÃÃi��ÃÌ�/i���`iÀ�Õ�-
ter dem Thema „Neues soziales Wohnen“ 
stehenden Internationalen Bauausstellung 
in Wien (IBA_Wien), bei der es um Leist-
barkeit, sichere Wohnverhältnisse und 
âi�Ì}i��B~i�-Ì>�`>À`Ã�}i�Ì°��U�

Informationen  
wien.gv.at

MEIN WIEN heute Newsletter
Mit ihrem täglichen Newsletter bietet das 
Team der Rathauskorrespondenz einen 
Überblick über die wichtigsten Themen 
aus dem Bereich der Stadt Wien. Abon-
nentinnen und Abonnenten von „MEIN 
WIEN heute“ erhalten Montag bis Freitag 
jeweils zum Start des Arbeitstags einen 
kompakten Überblick aller relevanten 
Themen aus der Stadtpolitik, Kultur und 
Wirtschaft sowie eine Vorschau auf die 
wichtigsten Termine des Tages direkt und 
kostenlos in ihr E-Mail-Postfach.

Informationen  
wien.gv.at/meinwienheute

Digitaler 
Humanismus
Wien entwickelt Spielregeln für 
die Nutzung digitaler 
Technologien. 
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Das Stadtquartier Wolfgang-
gasse wächst.


